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Winter
Der strenge Winter lässt
st weiterhin auf sich warten, was uns erneut eine Blumenkohlernte beschert.
Auch der Mangold zeigt sich bislang unbeeindruckt und wächst weiter. Das stimmt positiv für den
Moment, im Grunde aber brauchen wir ein paar knackige Frostnächste um die Bodenstruktur
Bodenstruk
auf
dem Acker zu lockern und den Schädlingsdruck für die kommende Saison zu verringern. Hoffentlich
kommt der Frost nicht wieder so spät wie im letzten Jahr, da konnten wir erst einige Wochen später
als geplant anfangen zu pflanzen.
Derweil regnet es scheinbar unentwegt und eine ungemütliche Stimmung macht sich breit. Wir
freuen uns für den Gemüseacker (und auch den Rest der Natur), denn nur so können sich die
Wasserspeicher im Boden nach und nach wieder auffüllen. Der Hof verwandelt sich nun aber leider
in eine matschige Angelegenheitt, die Hühner gucken ebenfalls sehr bedröppelt aus der Wäsche und
trauen sich nur in Regenpausen vorsichtig
v
in den Auslauf.
igkeiten von der Mutterkuhherde
Schöne Neuigkeiten
Da in letzter Zeit keine Untersuchungen bei der Mutterkuhherde anstanden zu der die Kühe im
Fressgitter fixiert werden müssen, haben wir auch bislang keine Trächtigkeitsuntersuchung machen
lassen. Der Bulle steht schon seit einigen Monaten auf der Wiese und im Stall, aber wir hatten
dennoch keinen genauen zeitlichen Plan, wann die ersten Kälbchen erwartet werden können.
In der letzten Nacht hat Mila dann den Startschuss gegeben und uns heute Morgen mit einem
kleinen Mutterkalb
alb überrascht. Auch die anderen vier Mutterkühe dürften in nächster Zeit kalben.
Wir freuen uns drauf!
Mila ist übrigens das erste Kalb gewesen, das hier auf dem Lindenhof geboren wurde. Das war im Juli
2015. Nun hat sie selbst bereits ihr zweites Kalb bekommen.
Überschuss letzte Woche
Nach dem Abholtag letzte Woche haben wir per E-Mail
E Mail Bescheid gegeben, dass noch ein Überschuss
an Grünkohl und Milch übrig ist,
ist, da Viele ihren Anteil nicht abgeholt haben. Wir haben angeboten,
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den Überschuss am Sonntag „zu plündern“. Viele sind gekommen am Sonntag, damit hätten wir gar
nicht gerechnet. Umso schöner, dass der gesamte Überschuss noch verteilt wurde. Am Ende sind
sogar noch ein paar leer ausgegangen.
Aufgrund einer Nachfrage übrigens nochmal folgende Erläuterungen zum Milchüberschuss und den
freien Milchanteilen:
Den tatsächlichen Überschuss eines Abholtages sehen wir leider immer erst am Samstag wenn die
Abholzeit vorbei ist. Die „freien“ Milchanteile zu Beginn der Abholzeit am Freitag, die zur freien
Entnahme und Abstreichen an der Tafel stehen, können wir leider nur dann freigeben, wenn wir
wissen, dass sie tatsächlich frei sind, nämlich wenn sich Mitglieder gemeldet haben, die ihren Anteil
in der jeweiligen Woche nicht abholen werden. Dann machen wir einen Strich auf der Tafel. Viele
Mitglieder tun das aber leider nicht, sodass wir erst am Samstagmittag sehen, wie viele tatsächlich
nicht gekommen sind.
Neuigkeiten zum Projekt „Faires Olivenöl aus Spanien“
Vor einiger Zeit haben wir euch das Projekt von Nora „Faires Olivenöl aus Spanien“ vorgestellt das sie
in der Hochschule Bochum begleitet. Nora ist dann im September mit einigen Olivenöl-Proben für
eine Verkostung beim Abholtag dabei gewesen und auf großes Interesse gestoßen. Einige von euch
haben uns in der letzten Zeit bereits zum aktuellen Stand des Projektes befragt und wir freuen uns,
dass es nun endlich Neuigkeiten einen nächsten Liefertermin gibt. Nähere Informationen zu dem
Projekt sowie Gebindeeinheiten und Preise findet ihr im Anhang zum Hofbrief.
Wenn ihr nun Olivenöl bestellen möchtet, dann sendet eure Bestellung bitte mit Angabe, welches Öl
und welche Menge an die E-Mail Adresse: olive@hs-bochum.de. Bitte gebt bei der Bestellung an,
dass ihr zum Lindenhof gehört damit euer Öl nachher auch auf dem Hof zur Abholung bereit steht.
WICHTIG, bitte schickt auch dann eine E-Mail, wenn ihr bei Nora im September bereits eine
Bestellung aufgegeben habt.
Wir werden an den Abholtagen in den kommenden Wochen eine Kasse aufstellen (bis zum 09.02.19)
in der ihr den entsprechenden Beitrag für das Olivenöl zahlen könnt. Nora wird die Kasse dann mit
zur Hochschule nehmen. Sobald das Olivenöl eingetroffen ist (März/April 2019) werden die
Bestellungen dann mit zum Lindenhof gebracht, und ihr könnt euer Olivenöl an einem Abholtag
mitnehmen.
Bei Fragen wendet euch gerne an Nora unter der oben genannten E-Mail Adresse.
Wir freuen uns sehr, dass wir neben dem Teikei-Coffee Projekt nun auch ein Olivenöl Projekt
begleiten können.
Kartoffeln aus Dortmund
Unsere Kartoffelernte 2018 ist wegen der Trockenheit sehr mager ausgefallen weshalb wir seit
November schon keine Kartoffeln mehr ausgeben können. Auf der Mitgliederversammlung hat die
Gemeinschaft den Beschluss gefasst, keine Kartoffeln zuzukaufen um damit alle Ernteanteile
aufzustocken, weil zusätzliche Kosten anfallen würden die nicht vom Etat gedeckt wären. Dennoch
haben uns einige Mitglieder angesprochen, ob wir nicht Kartoffeln einkaufen könnten, die dann nur
diejenigen an den Abholtagen zukaufen können, die möchten.
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Mit der Solawi in Dortmund halten wir von Beginn an einen regen freundschaftlichen und fachlichen
Kontakt. Im Gegensatz zu unseren sandigen Böden sind die Dortmunder mit sehr lehmigen Böden
gesegnet (oder gestraft, das kommt wie immer ganz aufs Wetter an ;) ). Die Kartoffelernte ist deshalb
in Dortmund im letzten Jahr sehr gut ausgefallen. Dort gibt es sogar einen großen Überschuss in
diesem Jahr. Elmar von der Solawi Dortmund hat uns deshalb angeboten, dass der Lindenhof
Kartoffeln der Sorte „Allianz“ zukaufen kann. Deshalb haben wir (vorerst) eine Kiste geordert. Die
Kartoffeln werden voraussichtlich ab dem Abholtag nächste Woche (18/19.01) zum freien Kauf bereit
stehen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann sprecht uns gerne an.
Halbe Anteile gesucht
Mitglied Thomas sucht noch jemanden, der sich einen Gemüseanteil mit ihm im 14-tägigen
Rhythmus mit ihm teilen möchte.
Mitglied Bettina sucht jemanden, der sich ihren Eieranteil mit ihr teilen möchte. 14-tägig oder
wöchentlich ist beides möglich.
Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch bei uns, wir „verkuppeln“ euch gerne ;-)
Voraussichtlich diese Woche beim Abholtag:
(kurzfristige Änderungen können möglich sein)

Im Gemüseanteil
Vom Acker:
- Blumenkohl / Spitzkohl
- Zwiebeln (aus dem Lager)
- Möhren (klein) (zur freien Entnahme)
- Runkelrübe (zur freien Entnahme)
- Haferwurz (zur freien Entnahme)
- Stangensellerie (zur freien Entnahme)
Aus dem Folientunnel:
Zur Selbsternte:
Im Eieranteil:
Voraussichtlich 6 Eier (+ Überschuss)
Zum freien Kauf (solange der Vorrat reicht)
- Brot aus Bio-Dinkelmehl (zugekauft) vom Bäcker Spickermann (2,50 EUR)
- Hanföl vom Gutshof Jestädt (10 EUR)
- Honig + Wabenhonig von Manuela (nur noch 1 Glas Honig da, wir informieren euch, wenn es
wieder Nachschub gibt)
Rezept der Woche
Was für die unbekannte Haferwurzel: Fetaburger mit Wurzelgemüse (in der Anlage zum Hofbrief)
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Lagertipp
Haferwurzel – Tipps zur Lagerung und sonstige Tipps (in der Anlage zum Hofbrief)
Die ganze Solawi-Rezeptsammlung unter:
http://www.lindenhof-gelsenkirchen.de/solawi/rezepte/
Termine
11.01.2019 (Freitag)
12.01.2019 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (10.00 – 12.00 Uhr)

18.01.2019 (Freitag)
19.01.2019 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (10.00 – 12.00 Uhr)

25.01.2019 (Freitag)
26.01.2019 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (10.00 – 12.00 Uhr)

01.02.2019 (Freitag)
02.02.2019 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (10.00 – 12.00 Uhr)

08.02.2019 (Freitag)
09.02.2019 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch, (10.00 – 12.00 Uhr)

15.02.2019 (Freitag)
16.02.2019 (Samstag)

Abholtag Gemüse, Eier, Milch, Fleisch (15.00 – 20.00 Uhr)
Abholtag Gemüse, Eier, Milch, Fleisch (10.00 – 12.00 Uhr)

17.02.2019 (Sonntag)

6. Mitgliederversammlung
Nähere Infos folgen zu gegebener Zeit

Habt ihr noch Fragen oder Anregungen?
Dann meldet euch bei uns: mail@lindenhof-gelsenkirchen.de
Glück Auf
Herzliche Grüße vom Lindenhof
Martin & Steffi
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